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29. Freitags den 21* d. M. Morgens 9 Uhr, sotten
in der Schloßstraße Nr. 170 beim Kastenschreiber
Büchling, 25 Drrl Korn iihD 20 Drtl. Hafer auf
dak höchste Gebot gegen gleich baare Bezahlung ver,
kauft werden. Kassel den liren Febr. 1*12.

3°. Da sich einige Leute erfrecht haben auf meinen
Namen zu borgen, so warne ich jedermann, nie,
wanden ohne meine Unterschrift etwas verabfolgen
zu lassen, indem ich für nichts stehe. Kassel den
lOten Febr. 1812. Delphv,

im Kasino am Königeplatz.

B ü ch e r - 2t n z e i g c* ,

h Den Debit der von mir.herausgegebenen Vkrgleü
chungetabellen der Franken nnd Centimen, mit all
len im Königreich Westphalen kursirenden Münz,
sorten, habe ich für Kassel selbst übernommen, und
sind diese Tabellen zu jeder Stunde in meiner
Wohnung, Fuldagasse Nr. 642, beim Färber Hrn.
Bindernagel, geheftet das Exemplar für 2 Franken
zu haben. Spiegelberg.

2. Anzeige eines sehr nützlichen Buchs für Kaffen,
beamte, Kreis, und Orteeinnehmer und alle Ge,
schäftsmänner im Königreiche Westphalen«

Das königl. Dekret vom Uten Dezbr. l8lt»
durch welches der Werth mehrerer Münzstücke herab»
gefetzt und die Zirkulation der alten Scheidemünzen,
unter dem Werthe von 10 Ct., gänzlich verboten
worden i' machte alle bisher erschienene Reduktionsta»
bellen völlig unbrauchbar und daher zur Erleichte,
rung und Richtigkeit der Kassen und Rechnungege,
schäfte neue und vermehrte Äerglcichungetabellen
nothwendig. Diese hat das Publikum von denl
Komptabilitätechef bei der General,Direktion der in
direkten Steuern in Kassel Hrn. Spiegelberg untes
dem Titel:

Vergleichungstabellen der Franken und Centimen
Mit allen im Königreiche Westphalen kursirenden
Münzsurten in Gemaeheit der 3 königl.Münzdckrete
in 17 verschiedenen Tabellen erb alten. Die Stelle
des Hrn« Verfassers bürget dem Publikö färbte Rich
tigkeit der Berechnungen, so wie in der Vieweg,
schen Offizin zu Braunschweig für einen deutlichen u.
korrekten Abdruck gesorgt worden, llm die Änschaf,
fung dieser eben so allgemein nützlichen als nothwen,
big gewordenen Tabellen dem Publtko zu erleichtern/
ist der -lreis derselben nur auf2 Franks gesetzt, wo,
für sie geheftet bei sämmtlichen Hrn. Kreis-Einneh
mern und iti allen Buchhandlungen zu haben sind-

Präfektur-
Höheren Befehlen zufolge, soll das Batail

lon Chasseurs - Karabiniers sofort komplettirt
werden; ich beeile mich daher meine Admini-
strirten hiervon zu benachrichtigen, mit dem
Bemerken: daß alle Förster, Förstersöhne ulld
Jäger von Professtion, die noch nicht zur Kon
skription herangezogen sind, insofern sie sonst
die nöthigen Eigenschaften besitzen, dabei an
genommen werden können.

Es müssen sich dieselben jedoch, mit den nö
thigen Zeugnissen Versehen, binnen den näch
sten drei Tagen nach dieser Bekanntmachung,
bei ihren resp^ Kantons-Mairen zur freiwilli
gen Anwerbung melden. Da nach dem bekann
ten königl. Dekret Niemand auf eine Anstel
lung in der Forstparthic hoffen darf, der nicht
in dem Jägerkorps eine Zeit lang gedient hat,

Vers u g u ü

so zweifle ich nicht, daß alle diejenigen / welche
sich in dem eben erwähnten Falle befinden, gerst
bereit seyn werden, sich unter diesem 6orp3
à'LIite anwerben zu lassen, Aüch die Konskri-
birten, welche bereits gcloost haben, jedoch
noch nicht zum Marschieren aufgerufen sind/
nnd die erforderlichen Eigenschaften besitzen,
werden hierdurch aufgefordert, sich sofort un
mittelbar in hiesiger Präfektur zu melden, und
haben dieselben blos ihren Lehrbrief oder son
stige Zeugnisse, wodurch sie sich über ihr Me
tier als Jäger legitimireu können, iuit anherö
zu bringen« Kassel am irten Februar 1312*

Der Staats - Rath,
Präfekt des Fulda - Departements /

von Rei neck,


